
 

Schutzkonzept für die Nutzung der Räume der Gemeinde Arni 
 

Ausgangslage 

Der Gemeinderat hat entschieden die Räume der Gemeinde Arni ab dem 6. Juli 2020 wieder 

für den ausserschulischen Betrieb freizugeben.  

 

Dieses Schutzkonzept soll aufzeigen, wie im Rahmen der nach wie vor geltenden, überge-

ordneten Schutzmassnahmen die Räume wieder genutzt werden können. Neben der aktuel-

len COVID-19-Verordnung des Bundesrates gelten die folgenden übergeordneten Grundsät-

ze: 

 Einhaltung der Hygieneregeln des BAG 

 Distanz halten (10m2 Trainings-/Probefläche pro Person, wenn immer möglich 1.5 Meter 

Abstand einhalten bzw. Körperkontakt ganz vermeiden) 

 Präsenzliste führen 

 Bezeichnung einer verantwortlichen Person 

 Nur symptomfrei am Anlass, Training bzw. an der Probe teilnehmen 

 

1. Garderoben und Duschen 

Die Garderoben und Duschen bleiben für den ausserschulischen Betrieb bis auf weiteres 

geschlossen und dürfen nicht benutzt werden. Alle Nutzer und Nutzerinnen haben in ent-

sprechender Kleidung zu erschienen und die Turnhalle in gleicher Kleidung zu verlassen 

(ausgenommen Hallenschuhe).  

 

2. Schutzkonzept 

Ein Anrecht auf die Nutzung einer Anlage besteht nur dann, wenn der Nutzer / die Nutzerin 

ein auf seine Trainings/Kurse/Proben angepasstes Schutzkonzept erstellt hat und dieses 

jederzeit vorweisen kann. Bei privaten Veranstaltungen wie z. B. Geburtstagsfeiern ist kein 

Schutzkonzept notwendig, sofern die gastgebende Person die Rückverfolgung der anwe-

senden Personen gewährleisten kann.  

 

3. Desinfektionsmittel 

Beim Eingang der Räume steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Alle haben vor dem Be-

treten der Räume die Hände gründlich zu desinfizieren.  

 

4. Reinigung der Turngeräte 

Nach Gebrauch der Turngeräte sind diese jeweils zu reinigen. Das Putzmaterial wird von der 

Einwohnergemeinde Arni zur Verfügung gestellt und ist in der Turnhalle sichtbar deponiert. 

 

5. Reinigung der Räume 

Die Reinigung der Räume wird wie gewohnt durch den Hauswart / die Hauswartin vorge-

nommen. Es werden mindestens einmal pro Tag die Toiletten und Türfallen gereinigt. 

 

6. Trainingszeiten 

Die Räume sind nach Ablauf der reservierten Zeit umgehend zu verlassen. Die nachfolgende 

Gruppe betritt die Räume erst, wenn die Räume von der Gruppe vorher verlassen wurden. 

Die Vermischung der Gruppen ist zu vermeiden. 

 

Arni, 3. Juli 2020 

http://www.arnibe.ch/home

